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Antrag für Urlaub bzw. Freizeitausgleich
=
Hinweis: Der Antrag auf Tarifurlaub ist bei Ihrem disziplinarischen Vorgesetzten einzureichen.
=
Hinweis: Der Antrag auf Freizeitausgleich ist bei Ihrem disziplinarischen Vorgesetzten einzureichen.
=
Hinweis: Bei Sonderurlaub ist immer ein schriftlicher Nachweis mit dem Antrag einzureichen. Beachten Sie hierzu auch den Mantel- und Entgeltrahmentarifvertrag. In folgenden Fällen kann Sonderurlaub beantragt werden (benötigter Nachweis). Bitte wählen Sie den Grund für den Sonderurlaub aus:
Der Antrag auf Sonderurlaub ist nach Möglichkeit zeitnah zum Ereignis einzureichen. Der genehmigte Antrag und der Nachweis müssen an den Personaler weitergeleitet werden.
*Der Ehe steht eine eheähnliche Gemeinschaft gleich.
=
Hinweis: Dem Antrag auf Bildungsurlaub ist immer die Anmeldebestätigung beizufügen. Hierbei ist zu beachten, dass vorerst Tarifurlaub erfasst wird. Erst nach dem Bildungsurlaub und nach Vorlage der Teilnahmebestätigung / des Zertifikats wird der Tarifurlaub in Bildungsurlaub umgewandelt. Der Antrag auf Bildungsurlaub ist mindestens 4 Wochen vor Beginn des Bildungsurlaubes einzureichen (gem. NBildUG § 8 I). Der Bildungsurlaub erfolgt in Abstimmung mit dem Personalwesen.
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